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untersuchten.    Zunächst haben wir den Weg der "Wariabeln u in mis^rwE Integrale wegen des Faktors —== und wegen - seiner Be-
deutimg als Inkrement der Zeit ebenso zu bestimmen, wie oben ge-sch&l«. Geb&auwir dementsprechend yon der unteren Grenze e aus, so liefet die Litegratioiij einmal bis zum Punkte e ausgedehnt, denjenigen el^Eakfeeristisehen Zuwachs, welchen ty während der Zeit o erfährt. Wir bezeichnen denselben mit ^ und haben
.
•e ^ n: — Nu     du
J A&-u*)yü'
Das Doppelte dieses Zuwadtees erhalten wir, wenn wir über den Ponkt e' hinaus in der untern* "Cfeerdßcktmg weiter integrieren und zum Ausgangspunkte zurückkehren^ ict der That wird, wegen des für" die untere Überdeckung festgesetzten. "Forseichens von ]/£/, wieder
€
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Derselbe Wert 2 ^ ergiebt sielt natürlich, wenn wir>, m, wgend Punkte unseres,. Segmentes feeginnend, die IntegrationsTariable einmal vollstän^g umlaufen lassen. Die Gröfse 2 $& stellt daher dei^nigen Zuwachs 6», welchen das Azimuth der Kreis^fepitze erfahrt, wäferend diese yon i^end einem Punkte aus nach ÜbersehreitTOg einer hüehsten und einer tiefsten Lage zu einem in gleicher Höhe über der Jt€|uatorebene gelegenen Punkte zurückkehrt. Dieser Hawachs ist mithin derselbe für alle Funkte der Bahnkurve. Mit ändern Worten:
Die Baknlvujfve der- Krei$dsjpttze Jwmmt mit sick zur Deckung, wenn wir sie um di& Vertikal dwrelt, den Winkel 2 ^ $enwndrehe&. Sie 'bestellt daher au$ einer (im allgemeinen unendlichem^} Serie tmter sieh kongruenter Bögeßj deren jeder in der Zeit 2 <o durchlaufen wird. Die Be-wegwig der Kreiselspitee stellt, räumlich wie. zeitlich letra-cJitet, einen periodischen Vorgang dar«
Die ®oeben ausgesprochene Kongruenz der einzelnen Kurrenbögen haben wir schon früher geometrisch erkannt; unsere jetzige analytische Ergänzung lehrt nun darüber hinaus, die Spannweite der Bögen mittelst der Gleichung (2) wirklich zu berechnen.
Wir wollen sodann analytisch verifizieren, was wir gleichfalls schon früher ernannt haben, dafs nämlich jeder Bogen der Bahnkurve ie zwei symmetrisch gleiche Halbbögen zerfallt. Wir konstatieren zu dem Zwecke^ dafs, unter u irgend einen Wert zwischen e und e' ver-

